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«He Wed&tc, Sefonbet« boB SRcc^t ber überft^ung in frcmbc ©prac^en,

toerben öorbe^altcn.



SQ3iüft bu in meinem §immel mit mir leben,

(So oft bu fommft, er foll bir offen fein.*)

Sic 3ufage ^aben bte ©ötter bem 2)tc^ter gc=

l^alten. ?lu§ bem engen bumpfen ßeben ^ai er fid^

l^inaufgeflüd^tet in ba§ 9ieic^ ber etoigen ©eftalten,

unb mit glän^enber fyüße !^at ein neue§ ßeben l^ier

il§n umfangen, eine !f)ö!^ere SBelt, bie er fetbft au§

bem Innern ^erau§ öor uns aufgebaut i)at, mit aß

il^rer ^^arbigfeit unb 23etoegt]^ett. 5tber ba^ 35elDuBt=

fein ge{)t burd^ aÜ feine ©d^öpfungen l^inburc^ unb

tritt un§ imöerfennbar entgegen, ha^ biefe äft{)etif(i)e

2BeIt eine neue, eine anberc tft aU bie ber gemeinen

SBir!Ii(^feit. ©cf)itter ]§at ba?^ !ünft(erifd^e 6elbft=

beiDu§tfein öon ber ©rjeugung ber ©egenftänbe au§

ber formenben .^raft be§ ©eifte§, biefeS tfieoretifd^e

Seloufetfein öom SSefen ber ^unft, ba§ il^m mit

©oett)e gemeinfam toax, niäji nur in feinen begriff=

ttd)en S)arfteüungen mit öotter S)eutli(f)!eit au§ge=

fprod^en, fonbem aud^ in feiner 2)id)tung felbft ftetig

*) 2)ic ^äex tourbe burd^ ben Söortrag Don ^at)bn§

ßom|)ofition ber „Xeirung ber ©rbe" eingeleitet.

1*
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burc^fü^Ien laffen. ®r ift naä) feiner eigenen 23e=

griff§6cftimmung her fentimcntalifd^e ©id^ter, ber ben

©egenfa^ üon 3bee unb 2öir!Ii(^!cit, jei e§ elegifd),

fei c§ fatirifd), jum 5lu§brud bringt.

©erabe be§^a(6 ift e§ geläufig gen^orbcn, öon ber

SBeltfrembl^eit unb ber Unn)ir!Iicf)feit feiner 3)id^tuiig

ju reben. ^a e§ fci^eint tt)o!^t, qB loöre er eben

bomit ber 2^^^u§ feiner 3eit, in ber ba§ beutfc^e

35oIf me^r al§ je bie S^lotte be§ ^oeten fpielte , ber

bei ber Teilung ber ®rbe ju \päi ge!ommen ift unb

fid) bamit begnügen ntu^, fici^ eine innere SQ3eIt ber

Silbung in 3)id)tung unb 5|}l^iIofo^l^ie aufäubauen.

3Jleinten bod^ bie großen S^räger jener Silbung felbft,

bie ©d^öpfung biefer geiftigen Söett unb bie 5(u§=

))rägung reiner unb ^öd^fter 5[Renfd)Ud)!eit fei bie

eigenfte 5lufgabe unb bie wal^re SDliffion be§ beutfd^en

25oI!e§, bem ju gemeiner |)otitifd)er 3[RQd^tentfaItung

bie 0^äl^ig!eit abgebe. 5tud^ ©oet!^e unb 9^id)te l^aben

nid^t anber§ gebQd)t.

SBenn ha^ rid^tig toäre, loenn e§ ba§ ©innige

bebeutete, ober aurf) nur ba§ 2Bid)tigfte, tt)a§ Sctiiüer

un§ gu fagen l^at, toie !äme e§ bann, ba§, toic ber

heutige Sog un§ geigt, biefer ®id^ter norf) immer

ber :po^uIärfte unb gefeiertfte ift, ber al§ ein ^ero§
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unfere§ nationalen SeBen§ feine begeiftembe 2Bir!ung

mel^r al§ irgenbein anberer betoeift? 2öa§ toäre er

bann nod^ für ein SJol!, ha^, tt)ie toir aöe 3;age

l^ören fönnen, ein ganj anbere§ getoorben ift unb fid)

cttDa§ barauf pQute tut, baB e§ nun bocf) feinen

Pa^ in ber SBelt nod^ eingenommen l^at? 2öa§

l^atte er no(i^ einer 3eit ju fagen, ttorin gar öiele

finb, bie ba meinen, toir l^ätten e§ nid)t mel^r nötig,

in bie SBelt bcs fd^önen ©djeinS gn flüchten, too toir

eine fo genügenbe 2Bir!lid)!eit befi|en? ©inb toir

ni(!^t biefer SIbtoenbung öon ber 9lealität, biefem

ßeben im D^eid) ber 2;räumc, biefem ^at^o§ be§

©egenfa^eS öon ^beat unb 2öir!Iid^feit innerlid)ft

entfrembet?

SBer fo benft, bem mu^ frei(id) immer nod^

©d^iÜer als eine gro^e ©eftalt unferer 25ergangen!^eit

gelten, in bereu S)cn!en unb S)id)ten einer ber ent=

fd^eibenben 3Jlomentc unferer nationalen ©efc^ic^te

feinen ooßfommencn 5Iu§bru(i gefunben ^at. (S§ ift

eine 3;atfa(^e, bie mit feiner anbern auS bem ganzen

9iei(^e ber (§ef(^i(^te t)ergli(i)en toerben !ann, ha%

unfer Sßotf feine ©iui^eit unb (5elbftänbig!eit im

geiftigen ßeben gefd)affen unb befeffen l^at, beöor c§

i^m gelang, fie im äußeren ßeben p ertt)erben. 2Bir
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ftnb Itterarifd^ ein 3)oI! geloefen, cl^e luir c§ politifc^

tDQten. ijür btefen großen SRoment unferer ©ei(^i(i)tc

tft ©(Ritter bic t^pifc^c ^erfönlid)!ett. 6r ift bex=

jenige, in toeld^em guerft unb mit bcuttic^ftem 29c=

rou^tfein bie Beiben großen 25ilbung§tt)elten ber !önig=

ticken ©eifter, bie ^ontifd^e ^^tlofopl^ie unb bie

©oet^eicf)e ®i(^tung, in i^rer 3ufanimengef)örig!eit

unb ii)rer innerften ©cnteinfam!eit öerftanben unb

in <£in!Iang gefegt ttjorben finb. Unb ^öl^ercS al§

biefe brei : ©oet^e, .^ant unb ©dritter, f)aben toit

noc^ ^eute nid)t in all unferm geiftigen 23efi^. ©d^on

bQ§ alfo barf q(§ Teid)er ©cttjinn gelten, boB bic

beif))ieI(oje ©inmütigfeit unb bie 6r!^eBung, »omit

l^eute toeit über aüe <Sd)eibungen ber 3eit ^inauö

ben Spflanen ©d)itter§ gef)utbigt loirb, ein lebenbiger

5lu§bru(! bafür ift, ba% bQ§ 93ett)uBtfein biefer %aU

fad)e unb if)rer unt)ergänglirf)en 3}er!nü|)fung mit ber

©eftalt <S(^il(er§ noc^ nic^t erlojc^en ift. ^o, e§

mag ber bauernbe ©egen biefer ^yeier barin beftef)en,

ba§ toir un§ toieber tat!räftig barouf befinnen, an

biefem l^öc^ften ©ut unfere§ nationalen Seben§ im=

t)erbrüd)Iic^ feftäu^alten. SSenn l^eute bie ^unbcrt:

taufenbe p feinem Silbe toallen, um onbac^tsöoll

feinen ]^ef)ren Söorten p laufc^en, menn bie ©(ocfen



f)Qnen unb bie O^uer auf ben Sergen leud^ten, fo

iDOÜen ttitr bartn ben ^mftinft ber 3latton jef)en, ber

fid^ äu bem etnbru(!söoßften Präger tl^rer getfttgen

©cfd^td^te freubig be!ennen totü: feine paneg^rif(i)e

25ertrnmg, feine Iegenbarifd)e 25erf(^iefung, feine ten=

bengiöfe 25eräerrung foll un6 biefen toertöoKften <Sinn

be§ fieutigen S^ogeS öerberben.

(5(f)itter felbft tt)äre öietteid^t mit foldier rein

l^iftorifdjen SInerfennung burd^au§ aufrieben. @r ^ot

felBjt gefagt, ba% c§ il^m nii^t auf ße^ten unb

3ßirfen onfomme, bo^ alt fein Sichten unb 2)enfen,

att feine fd)riftftellerifd)e Sätigfeit ni(^t§ 'anbere§ fei

unb al§ ni(^t§ anbereS gelten woHe, benn aU bie

Entfaltung feiner ^erfönlic^feit, alg bie leöenbigc

unb attfeitige 5lu§geftaltung feinet eigenen 2Befen§.

3Stt jenem tounberBaren SelbftkfenntniS, ba§ er in

bem mel^rfadf) beränberten .ßon^ept eine§ 25riefe§ an

3^id)te niebergelegt !^at, fprid^t er e§ mit ftolser 23e=

f(f)eibenf)eit aus unb jugleid) mit ber et^teften 2Bai)r=

fieit ber l^iftorif(^en 2ßeltanfcf)auung, ba§ er nid^tS

anbere§ fein tooüe, al§ er fetbft in feiner unn)ieber=

l^olbaren ^^nbiöibualität, ha^ er aber alß fotd^e in

ber %ai aud) öon ber Bufunft anerfannt, oerftanben

unb getDürbigt toerben roürbe. 2)a§er fiafd^t er nidjt



— 8 —

nod) Popularität; er l^at c§ fid^ pr 5!Jlajime gemQd)t,

bem ^ublüum feiner Seit, beffen ©efd^marf er öcr:

ad^tet, Qud^ nid^t bie gertngften Bugcftänbniffe ju

ma(f)en unb in qH feinem ©(Raffen nur bie innere

Sßa'^rl^eit feiner eigenen !ünftlerifd)cn Df^atur toolten

äu laffen. 2Bie ift, muffen toir fragen, il^m, bem

$ßomel)men, aü biefe ^^üÜe öon ^oputaritöt, öon

begeifterter 5(ufna^me, bon grenjenlofer 2öir!fam!eit

bennod^ angefallen?

§ier !önnen mir nur 5tuff(^Iu§ finben, menn

mir berfud^en, in ben innerften ßern bicfer 3inbi=

öibualität einzubringen unb öon i^r au§ bie ©e^

famtl^eit feiner £eBen§arbeit ju öerfte^en. ®enn ba8

ift für jeben, ber (5d)iIIer mit reiferem $ßerftönbni§

entgegentritt, ämeifelloS ber ^aupteinbrud, ha^ fein

ganzes ßeben bie emftefte 5lrbeit an fid) felbft unb an

ber bemühten (Selbftöerftänbigung feiner eigenen '^aiux

gemefen ift: unb ba§ ift in feinem Dringen ba^ 6in=

brudf^öollfte, ba§ ma!fir!^aft @t)rfurc^tgebietenbe, ba§

er biefe ße6en§aufgabe mit aller 25otIftänbig!eit ge^

löft l^at. 2)er ©inn aber biefer ßeben§aufgabe, ba§

Problem, ba§ fie Beftimmt, ift gerabe baburd) ge=

geben, ba§ e§ ein 2)i(^ter ift, eine gottbegnabete

.^ünfttematur, bie fie fid^ ftettt. S)enn fie beftel^t
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in nichts anberm aU in ber 3^ragc, toetdfje 33e=

beutung ber ^unft fetbft in ben 2Sert5ufammen=^

f)Qngen be§ 9Jlenf(i)enleben§ jufommt. ©ie toar

©dritter gefteÜt burc^ feine eigene Statur, in ber fid^

bie üöttige UnmitteI6ar!eit unb naturtoüd^fige Ut=

fprüngli(^!eit be§ bi(i)terifd)en @(i)affenS mit ber

Steigung pr 9ief(erion, mit ber .^raft ber ßetouBten

©eIBfteräie!^ung in einer tounberbaren Söeife :paarte.

S)er ^ünftler unb ber ®en!er finb ju untö§Iic^er

ßinl^eit in il^m öerbunben, unb barin eben befte'^t

jene Eigenart feine§ 2Befen§, bie er fid^ betonet toax,

in jeber feiner ©d)öpfungen jum lebenbigen StuSbrud

ju bringen. SQlan foll nid^t fogen, benn man toürbe

bamit i^m bie größte Ungered^tigfeit crtoeifen, ba^

bicfe feine 9latur il^n gel^inbert ijahz, ebcnfo jum

boüfemmenen ^ünftter, toic jum öoEfommenen

Genfer ju toerben. @r l^at geleiftet, n)a§ er öon

fid^ tooÜte : biefe beiben Seiten feiner Statur gu einer

burd^göngigen ®in!^eit ju bringen.

2)ie )3erfönlid^e Ööfung beS Seben§)3robIem§ fällt

ober auä) mit ber fad^Iid^en ^ufammen. ®§ gel^t eine

©nrnbüberseugung öon ber 50Uffion ber .^unft

burd^ attei l^inburdf), toaS 6c^iüer geleiftet l^at. 6r

finbet fie barin, ba^ bie rol^e Segierbe, bie toilbe
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Scibenfd^aft be§ ©inneSmenfc^en burrf) bie teinc 23e=

trQd)tiing be§ ©egenftanbcS, biirc^ bie ?(6l5fung unb

3^crnf)altung öon ber bireften 29erüf)rung gebönbigt

unb äum (Sd)tt)eigen gebrod)! wirb, unb bo^ ber fo

in feinem SSeriiöttniS gur Umgebung freigetoorbene

3)lenfd^ für bie ^öfiere Seftimmung juganglid^ ift,

bie ifim ba§ inteßeftueHe unb boS moralifdie ßeben

eröffnet. Unb ©(i)ifler finbet bie ,^lDette unb |ö!^ere 3luf=

gäbe be§ äftf)etifc^en 8eben§ borin, ba^ e§ ben in bo§

dtdä) be§ Ü6erfinnlid)en rogenbenSJlenfd^engeift mit beu

finnti(i)en ©runblagen feines ßebenä n3ieber auSföl^nt

unb i!^m bamit bie l^öd)fte SBertoirüic^ung feineä

gongen SöefenS geftattet. 5lIIe biefe ©runbgebanfen,

bie toir alle !ennen, entftammen 8d^il(er§ eigenftem

))erfönlid)en unb burd)gefäm^ften @rlebni§. hierin

i)at er mit ber ^unft jugleid^ ficf) fetbft öerfte^en

wollen unb öerftanben, unb biefe ©eban!en finb frü^

in il^m jur «ßtorl^eit gereift unb ju feinem fidleren

23efi| geworben. 5I6er e§ War fein $8ebürfni§, fie

fid^ 5U red)tfertigen mit ber öoüen (2i(^er{)eit einer

burc^bad^ten unb allgemeingültig begrünbeten ®r=

fenntnis. 6r mu^te biefe Stuffaffung, bie feinen

)3erfönlid^en ßebenebemf in feinem menf(i)Iid)en SSerte

begriff, :p]^i(ofo^^if(^ burd^bringen unb er mu^te fid)
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beutlicf) mad)en, bofe ba§ 25er[tänbni§ öon ber 35e=

beutung bet ßunft in ber ©efamt^eit be§ 9)^enfd^en=

leBenS, toeil biefe im SBefen be§ SDlenfd^en Bfgrünbet fei,

nid)t 6I0B für ben einzelnen, fonbem aud) für bic

©nttoicftung be§ ganäen ©efc^tei^tS gutreffe.

®a§ ift ber innere 2)rang. ber ©dritter gut

SBiffenfd^aft getrieben ^^ot unb ber bie 3ufäflig!eit

feiner ßebensfü^rung, bic il^n eine 3eitlang auf ba§

^atl^eber ftettte, in eine tt)efentlid)e 35eftintmung

feiner perfönlid)en ©ntloidlung öertoanbelt !^at. 9)lit

jener ^luffoffung, bie feiner Dlotur gemä^ unb be§f)olb

bie beftintmenbe ^raft in aßem feinen geiftigen 2^un

getoefen ifl, affimiliertc er fid^ ben ©eban!engel)alt

feiner Seit, im legten ©runbe oud^ bie ^antifci^

^l^ilofop^ie unb bie ©oet^efd^e 2)ic^tung. 5lu§ biefem

25er^Qltni0 aber öerfte^en toir, rae§f)a(6 fc^IieBlic^

für 8d^iIIer§ poetifd^e§ ©d)affen ^^itofopl^ie unb

©efd^id)te bie Sebeutung gelobt ^oben, bie für ©oetl^e

bilbenbe ßunft unb ?latur befoBen.

S)ie 5luffaffung öon ber Slufgabe ber ^unft idqt

für Sd)iIIer urfprünglii^ in bie l^armonifierenbe

2BeItQnf(i)Quung ber 5luf!(örung unb in i^re em=

pirifdje 5Int^ropologie eingebettet geraefen. 8ie at=

metc baraoB jenen Optimismus, jene SBeic^^eit ber
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SBett= unb ^^^ebenäautfoffung , bie ber Citeratur beä

18. 3ici^tt)unbert§ in btefen S^lic^tungen eigen toax.

?lbcr an btefen ©runb lagen tourbe Sd)tIIer toieber

burd^ ben eigenen ßebenSfornpf, burd^ ben tiefen

(Ernft feines 5pfIid^tbetDU^tfein§ unb burd) bie un:

Beftoc^cne ^lorl^eit feines 2öir!li(^feit§blicfe§ irre;

nnb barum galt e§ für if)n, feine Überjeugung auf

ben 23oben ber neuen ^l^ilofopfiie l^inübcrjuretten,

in beren ©efinnung ber 3)i(i)ter fein eigenes ©etbft

h)ieberer!annte. 2)aS ift ber @inn ber jätien 5trbeit,

mit ber ©d^iÜer fid^ bie ßontif(5^e ^^l)i(ofo))l^ie ju

eigen gentad^t l^at unb mit ber c§ it)m gelungen ift,

^u ber legten ,ßtarl)eit über fid^ felbft ju gelangen.

^n ben Briefen über bie äftl)etifd)e (Ergietiung beS

3!Jlenfd)en l^at ber ©runbgebanfe ber „.ßünftter"

feine fjormung unb fid)ere ©eftattung au§ ben

testen ©rünben ber !ritifd^en ^l^ilofop^ie gett)onnen;

unb öon ber ^öl)e biefer äftt)etifd)en Stl^eorie loirb

eS bann möglid), in ben ^Ibl^onblungen über naiöe

unb fentimentalifd)e SDid^tung mit weitem l^iftorifc^en

SSIirf bie 9Jlannigfoltig!eit ber ^unftformen orbnenb

ju überfd)auen. <Bo ertoeift fid^ bie treue 5lrbeit,

bie ha^ gro^e t^pifd^e iSitbiöibuum an fid^ felbft

unb in ber lebenbigen 5(uQgeftaItung feiner Eigenart
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öolljtel^t, ungelDoHt al§ eine reife ßeiftung, bie her

SBeloegung be§ gefamten geiftigen ße6en§ jugute

!ommt. 2)enu mit biefer ©elbftüerftänbigung 6c^iIIerö

ifl einer ber O^äben ongefponnen, bic in ber @nt=

toicftung nid^t nur ber l[ftl^eti!, fonbem ber gejornten

beutfd^en ^f)i(ojop!^ie reid)e 5lnregung unb bauembe

Seftimmung Bebeutet f)aBen.

2(6er ein 5i^nli(i)e§ ^at \\ä) nun Qud) mit un=

gewollter 93lQcf)tig!eit in ber |)oetifct)en 2Bir!ung

BijiUtx^ ooÜjogen: bie ®mfig!eit feiner l^iftorifc^en

3lrbeit ^at i!^m bie !öftlid)ften Q^rüc^te getragen.

21I§ naä) bem 5tbfd^Iu§ feiner äft!^etifd)en S^eorie

ber lang surüdgeftaute , mit ber ]^eroifd)en ^raft

feiner (Selbftbejtoingung gefeffelte Cuelt feiner ^iid^tung

in öoHen Bügen -fic^ ju ergießen begann, ba geigte

^ä^, ha% bie ©ef(^i(j^te ba^ Wa^a^in feiner ^l^antafie

unb baB ber ttiertbeftimmte Bufammenl^ang be§

9}lenfc^en(eben5 bie ®omäne feiner |)oetifd)en <^unft

getoorben toar. 25on ben §ö^en be§ gefd)id)tlirf)en

Seben§ entnahm er bie ©eftalten feinet bramatif(f)en

«ßunft. 9)lit forgfamfter SBa^I imb feinfier tec^nifd^er

Überlegung formte er ben ©toff p feinem dftl^etifc^en

©egenftanbe, unb toenn 3^orfc^ung unb 9lef(ejion

biefe SSorarbeit getan Ratten, bann fam ber geugenbe
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^Qurf) be§ ©eniii§, borouä bic mäd^tigen Sötlber

feiner 2)ramen ju fci^affen. 3(nbem ber 2)i(^ter firf)

auf bte §ö]^c ber ©eld)t(i)tc, in ben reinen ^t^er

be§ (£n)ig:3D'^en1d)lid)en l^erouSgearbeitet l^at, getuinnt

er jene tiefe unb gel^attöoÜc ^tft^etifierung be§ ßeben§,

bie ba§ d)QrQ!teriftifd)e SD'lerhnal feiner literaiifd^en

'

@rf(^einung au§mad)t. ©ie ertoörfift qu§ ber 3u=

famntenarbeit breier ©emütö!räfte : ber tt)ertgetrQgenen

Überzeugung, ber toerfionbeSüaren Sebenöauffoffung

unb ber Beibe umfpannenben ^roft ber fünftlerifd^en

^^^antofie.

SBenn olfo für (Sd^iller bie toa^xt 2Bir!Iid)feit,

bie er im 9teid^e be§ fd)önen ©(^eine§ finbct, eine

anbere ift, aB bie gemeine unb traurige 2öai)r'^eit

be§ cmpirif(i)en ®afein§, fo ift e§ barum nod^ lange

feine toettfrembe Hntoal^r^eit unb !ein l^ol^Ier unb

trügerifd^er ©d)ein. @§ ift öielmel^r ber tieffte unb

cmftefte ©et)alt be§ ßebenö, be§ ©injelbafeinä ebenfo

toie ber gefd^ic^tlidjen SBelt, e§ ift ber f)öc^fte Sßert=

finn biefcr betoegten 2öir!Ii(^!eit, bem ©c^iffer ein

ticuc§ unb eigenes ßeben in feiner S)id)tung gegeben

l^at. 6r ift ber ^rop^et jener Sfieugeftaltung ber

SBelt au§ ber geiftigen '^aä)i ber ^erföntid^feit, bie

ben unenbli(f) fruchtbaren <^ern be§ .^antifd^en 3beali§:
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mu§ ausmacht, unb wir bürfen tool^I feigen, ha^ e§

in btcfem Sinn feinen größeren jünger ber neuen

5|}l^iloiop{)ie gegeben l^at, qI§ unfern ®id)ter. So

fcl^r toie nur irgenb einer ift er baöon überzeugt,

boB bie SSelt un§ nid^t bleiben fann unb ni(i)t bleiben

foU, toie fie naturgemäß in un§ l^inüberäuipielen

fd^eint. 2öie ber SD^enfd^ felber toal^r^oft nur ift,

lDa§ er qu§ fid^ mod^t, fo ift aud^ bie SBelt ^ule^t

nur ba§, Xoa§ toir au§ \i)x mad)en. 2)ie 2öeltfrentb=

l^eit olfo, öon ber man bei ©d^iöer rebet, ift in

SBai^rtieit nur bie Sßcitgeftaltung au§ ber ^erf5nlid)=

feit. 5(ber es l^anbelt fid^ babei um eine 2öelt=

geftattung nic^t au§ ber ;Caune unb Stimmung, nirf)t

au§ bem Traume unb ber ßeibenfcf)aft be§ ©ingeinen,

fonbcm au§ ber toertbeftimmten ©efamtl^eit be§ ©at=

tungeroefenS.

(»0 !ommt e§, ha^ ba^ Zf^^ma ber Sd^itterfd^en

©ic^tung burd^gängig bie großen ^n^olte be§ ßeben§

unb ber ©efc^ic^te geworben finb. 3n biefer feiner

Eigenart ge{)ört ha§> $Bortoa(ten ber moralifd)en ©c=

finnung in feinen 6d)öpfungen. 6§ ift fein blaffe§,

gemeines 3)bralifieren unb fein !^od)trabenbe§ 33ZoraI=

^rebigen barin, fonbem öielmcl^r bie burd^toeg fünft=

Icrifd^c ©eftaltung be§ fittlid)en SBetoußtfeinS. S)a§
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tft ein ?Pimft, bei bem öiele qu il^m irre geiüorben

finb, lüeil fie l^ier ntd)t rcc^t imterfd^eiben. ©ctt)i§

foll bte ^unft fo iDenig 3JloraI Ief)ren, tok fie über=

I^QUpt leieren fotl, unb e§ ift niemals if)re ?lufgabe,

fo njenig toie bic ber 2öiffenfd)aft, erboulid) ^u fein.

5lbcr CS ift abfolut fein ©nmb, toarum nic^t bic

®i(i)tung in il^rer fünftlerifd^en 9?eugeftaltung ber

2BeIt anä} bie fittli(i)e 2BirfIic^!cit unter bie ©egen=

ftänbe rechnen fotl, bie fie au§ i^rer toirfüc^en ®r=

fd^einung in bic !ünftlerifct)e O^orm erl^ebt, — toorum

fie nid^t oudt) bie l^öc^ften Sebenöin^alte foH formen

bürfen, in benen fid^ bie SBertc ber Humanität t)er=

fördern. Sind) fie tt)Qf)rIid) ge{)ören gu bem 23ebeut=

famen unb bem ©ro^en in ber Dleotität, unb ber

^id^ter, ber ifinen bie äft^etifc^e ^orm gibt, mac^t

nid)t§ toeiter at§ boS Oled^t geltenb, ha§ ber .^unft

an ber ©efamtfieit be§ ßeben§, an attem ©ro^en in

il^r, toie an aÖem «Kleinen aufteilt.

25on biefem ©efic^tspunfte ber äft^etifdjcn 2ßaf)r=

I)eit mu^ man ha§ ©d^iüerfdje ^at^o§ betrad^ten,

um il^m geredet gu h)erben. ®§ ift fein ^at^oS ber

2;enbenä unb ber 5)}rebigt, fonbern e§ ift ba^ ©tl^oS

ber ©efinnung in aftl^etifd^er ©elbftentfaltung. 6§

ift toa^r, tüir muffen fieutäutagc ben 6inn bafür au§
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]^tftorif(i)em 25erftänbni§ jurüdfgetüinnen. 63 gel^t ein

Qnberer 3u8 burd^ unfere 3eit. ^e leBensfxaftiger

toir no^ au^en Betätigt finb ober betätigt p fein

meinen, um fo mel^r jc^eint bie ©efinnung in bie un=

au§gcf))ro(!^ene ^nnerlidjfeit be§ SBefenS prücftreten

ju tooücn. 6§ ift nic^t mobem, ;)at^etifd^ ju fein;

mir lieben nic^t mel^r ben getragenen Slusbrucf innerer

Erregung, htn rebefreubigen unb gebonflicf) ftilifierten

SluöfluB ber ©efü^^te; toie mir feine 25riefe mel^r

fd^reiben, fonbem 5|}oft!arten unb Setegromme, fo

gilt auä) al(e§ ^luöframen be§ i^nnem in 9lebe unb

©ef^räd^, felBft für bQ§ 2)rQma al§ altfränftfc^ unb

übertounbene 3Jlobe: mir tonnten un§ einbilben, jenen

Stanbpunft erreicht ju f)a6en, ben SJifd^er mit bcm

5Iu5brucf be^eid^net, ba^ baS SJloralifc^e fic^ immer

öon felbft oerfte^t, unb ben Sd^iüer felbft in bem

(Epigramm öorgegeic^net i)at:

öerjlid^ ift mir baS Softer jutoiber, bop^jelt aulotber

3ft mifä, toeil eS fo üicl fd^ioo^en öon Sugenb gemad^t.

2Bie, bu ^affcft bie Xugenb? ^ä) tooIÖe, toir übten fte alfe,

Unb fo fpräd^e, toitt'S @ott, ferner fein SJlenfd^ mel^r baoon.

SBeil loir fo norbifd) gurürf^altenb getoorben finb

in ber 3iuBerung be§ Selbftoerftänblid^en, fo ^aben

mir angefangen, ba, too fie un§ entgegentritt, 3roeifel

3BinbetBanb, S^iütt vl bie Gegentoart. 8



— 18 —

an tl^rcr öoücn SSol^rl^aftigfeit gu liegen, unb baran

liegt e§, bofe un§ ba§ ^^af^etifd^ in ber !ünft=

terijc^en SarfteÜung unfljm^at^ifd^ getoorbcn ift.

§inäuge!ommcn ift bobei öieüeid^t nod) ein nnbereS

^Jloment. 3)a§ ^at^o§ ift bie natürliche SDlct^obe

für bic Sßirhing auf bie SJlaffen, unb e§ ift bcäl^atb

ha^ tüo^I unerlä^Iid^e 9}littet bei politifd^en kleben

unb ^ßeranftoltungen ; unb ha aße 5}}orteien baju

greifen muffen, fo f)at aud^ bie§ äioeifelloS bagu bei=

getragen, ba§ ^at^etifc^e p bi§!rebitieren. ©o ftedfen

in ber mobemen 5lbneigung gegen ba§ ^atl^oS öft!^c=

tifd^e, etl^ifd^e, ^olitifd)e SJlotiöe mancherlei 3lrt. 6§

ift nic^t in leugnen, ba^, tner in f)o!^en Sönen, in

großen 25o!abetn rebet, barauf gefaxt fein mu^, bem

5tugurenlä(^eln ju begegnen, ba§> if)n um feine @^r:

tid^feit befragt.

Slbcr biefe 5Irt unb SBeife ift un§ getüifferma^en

aud^ auf§ innere gefd^Iagen. ßine 6nttt)ö^nung l^at

^ta^ gegriffen ond) öon bem ©eelenfd^toung unb ber

23egeifterung, bie in fotd^em ^at^^oS bereinft il^ren

natürlid^en 5lu|brutf fanb. S)arum mag un§ bod^

bie ftilte <^raft ber Überzeugung geblieben fein, bie

eine bauembe, jielfid^ere 5trbeit burd^teud^ten !ann,

unb e§ ift mit Sid^erl^eit ju l^offen, ha}i, tt)enn
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unfer $öoIf fid) ioieber einmal öor gro^e unb cnt=

fd^ibenbe StufgoBen gefteÜt fielet, bte ganjc ©lut h^

6nt^ufia5mu§, bie e§ in ben großen ^olitifd^en 6r=

cigniffcn be§ 19. iSa'^rl^unbertS betoiefen l^at, toieber

in flammenber So'^e em))orid^ieBt. 5Iber für ha^

täglid)e ßeben finb toir erl^eblid) tü^n gctoorben.

Ob ba§ toirflid^ fo öiel rml}t ©ad^Iid^feit, Dbie!ti=

mtdt bebeutet, toie bie ßeute jid) tool^t einbilben,

bleibe bo'^ingefteKt : bie Siatfoc^e ift unöerfennbar;

|ie tritt öon ©eneration p ©eneration ftär!er fieröor,

3Jland^er unferer Seitgenoffen erfd^ricft unb errötet,

toenn i^m ein 3ug, naioer SBegeifterung burd^S ^erj

fäl^, unb fief)t \\ä) fd^eu um, ob er bomit auc^

nid)t Iä(^ertic^ gettjorben ift. 3^m toäre gut, an

©djitter p lernen, toie eine e^rli(^e SBegeifterung

fprid^t unb toie il^r ^at!^o§ feine ©efc^madlofigfeit ift,

— toeil e§ erf)t ift.

S)arum follen toir ©(^iüer bon!bar bafür bleiben,

bafe er aud^ ben emften, tiefen SBerten be§ alltäg=

Iid)en 8eben§ bie tounberbare ©prodie feiner 2)id^tung

geliet)en unb fie in bie Sftein^eit ber öft^etifd^en ©e=

ftaltung erlauben !^at. 6q ift fe^r öerfel^rt, biefer

6cite feiner 2)ic!^tung eine 23ebeutung nur für bie

Sugenb unb nur öietteidjt für einen getoiffen nieberen

2*
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Silbungöftanb äuäuerfenncn itnb ju überfe^en, ha^

borin ein Stütf imfereS 25oI!§Ieben§, feine befte unb

bauembfte ©runbloge, in ))oetif(i)c §öf)e gel^oben unb

eine Sßirftirf)feit äpetifd^ geformt ift, beten feften

23eftQnb toir mel^r braud)en al§ olleS 5lnbere. 6ine

innere 9lein!^eit unb ©efunb^eit, eine ßlar^eit unb

©id^erl^eit, eine ^^reil^eit öon aüer öerfc^wommenen

Sßielbeutig!eit fprirf)t ou§ (Sd)itter ju un§, bie er

unö äu betoofiren l^etfen möge. ^Dlöc^te nie bie Seit

!ommen, »o bafür ba^ 25erftänbni§ gefd^tounbcn

toöre! SBenn bereinft ber romontifdje ßrei§, toie

Carotine i^rer 2;od)ter berid)tet, bei ber erften ßefung

be§ ßiebe§ öon ber ©lode faft öon ben 6tüf)Ien ge=

fallen ift öor Cod^en, fo ift e§ nid^t eben ©(i)iüer,

ber un§ babei leib tut, tool^l aber bie felbftgefällige

?ieu=9f{omantif , bie jene SSerftdnbniStofigfeit narf) einem

3^a!^r^unbert p i^rer neuen genialen (Sclbft^errlid^feit

aufbaufc^en p bürfen meint. 3e tne!^r bie 2(bnei=

gung gegen bo§ ^atl^oS p einer bünfel^often §erab=

fe^ung jener efirtidjen ©efunb^eit ber 6c^ilterf(^en

9Jlorat fül^rt, um fo lieber tt)itt id^ be!ennen, baB,

toenn man fie au§ jenem ßager, ba§ jenfeit§ öon gut

unb böfe liegen fott, :ptebejifdE) fd^itt, id^ gerne ein

Plebejer l^ei^en toiß. SBa^rlid^, man !ommt fic^
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tounberlid^ genug öor, toetin man, um ^eute ü6er

6d)tt(er p reben, i^n in <Bä)ui^ bafür nef)men mu^,

boB er e§ getnagt l^at, ben ©lanj feiner <Bpxaäft

oud^ einmal ber einfac^ften unb e!^rlid)[ten fittlid^en

©cfinnung ber 3[Renfd)!§eit, ben ©runbfeften unfrei

gonjen 8eBen§ ^u teilen.

5l6er noc^ ein§ ift an 6d)tüer§ 6tf)o§, ha§ toir

ni(i^t öerfennen unb öergeffen follen. 6§ fprid^t in

il^r bie fcfjaffensftarfe ©ittli(^!eit be§ SRenfc^en, ber,

ben fBlid auf l^ol^e 3iele gerid^tet, aufred)t, ol^ne

Brüden unb 6tü|en, ben SBeg ber ©ered^tigfctt

öjanbett. 6§ ift bie felbftgetoollte Unterorbnung

unter ein SSemunftgefe^, bie über bie eigene 5tuf=

gäbe in öoEfommener 8i(^erl§eit fic^ !Iar ift, ol^ne

•fid) eine @infid)t in bie metap^l^fifdien ^intergrünbe

biefer ße6en§orbnung äujutrauen, — ein ftar! in fid^

gegrünbete§ fitttid^e§ Sßotten ol^ne atte§ ©(Rieten

nac^ ßoI)n unb ©träfe, — eine (Stl^i! be§ reinen

SJlenfd^entume, bie Bei <Bä}iüa ba§ Befte unb f)ö(^fte

au§ ber gewaltigen ©eifte§arBeit be§ 18. ^ai)x-

]^unbert§ ä^i^iJ^i^^^foBt unb :poetifd^ öerHört, o^ne

ben fpie§BürgerIi(f)en llnäutänglid)!eiten ober ben

l^iftorifd^en 25erftünbniöIofig!eiten i^rer 3eit ju öer^

fallen. Saö fittlid^e 25etou§tfein toirb l^ier ganj auf



— 22 —

firf) feI6ft unb feine öentünftige Unmtttelbarfeit gc=

baut ; e§ bebarf !einer ©runblagcn t^corctiid^er @tn=

jic^t. 3)ieier Siebter be§ ^bealö ben!t fo ))oiittö

unb immanent tok wenige; bQ§ ift u. a. bcr toa^rc

Sinn feine§ in ga^IIofen 3itoten t)erld)ieften 3luS=

fprud^S: „3)ie 2Bettgefd)id^te ift boS 2öeltgerict)t",

unb ba§ einzige Wal, tt)o er fi(!^ l^ot öerleiten taffen,

bic tronfäenbente SBelt in ben bromatifd^en 3ufammen=

f)Qng f)ereinfpie(en gu laffen, l^at er fi(^ bamit einen

feiner beften t)iftorifc^en ©toffe üerborben, — ba§

3iRäb(^en öon Orleans. 2)o(^ ba§ ift f)öd^ftenS

ein te(^nif(5^er tje^lgriff, über ben fic^ ftreitcn lä^t

unb ber jene etf)if(f)e ©efinnung felbft ni(i)t be=

rüf)rt. ^Dllit biefer ftel^t Sd^itterS ©ittlid^fcit auf

einer §ö^e, bie aucf) unter feinen Seitgenoffen

mcnige erreid^t !^aben unb öon ber bie fofgenben

©cnerationen toieber l^erabgefunfen finb. ^m ©e=

toirr be§ ßebcn§ unb ber 5!Jleinungen, in ben aufge=

regten ßäm^fen ber Cffentlid)!eit ift bie ©ncrgie.biefer

ouf ba§ reine Söefen be§ 3[Renfc^Ii(^en gegrünbeten

(5tt)i! ber ^erfönli(^!eit übertt3ud)ert toorben öon ber

fc^tt)ad)en Eingabe an bie Utilität ber banalen

2Bir!Iid)feit, — öon bem bammrigen (5ct)toelgen in

inbiöibueöer Sraumfeligfeit be§ 8(i)auen§ unb 5lf)nen§,
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— öon her toilben ßeibenfci^Qft bc§ ©tnäelnen, ber

bte öernunftlofe ^urc^fe^ung feiner äufäfligen Sigen:

befttmmf^eit jum SBettgefe^ ^roflomieren mbäfk, —
ober öon ber refignierten Untertoerfung, bie \i)x

morQlif(f)e§ Ceben in einem ^^iftorifcf) gettenben 25or=

ftettunggfreiie ju Oeronfem nötig finbet. Über att

bieä trübe Btoift^enleben loinft un§ bte reine ©eftalt

ber (S(f)itterfd^en Sittlirf)!eit ju bem 2}ertrauen ]§er=

über, bQ§, loenn einmal, früher ober fpäter, bie gro^e

6nti(f)eibung nal^t, in ber unfer 2ßoI! um boS ©onjc

feine§ geiftigen Seftonbeö me^r nod) ^u ringen f)aben

toirb, qB um bie SSal^rung feiner äuBeren SRad^t,

ber ©entu§ be§ 2)i(^ter§ gu ben Dfiufem im 8treit

gel^ören toirb, bie int§ ni(f)t öcrloffen, folonge totr

fie nid)t oertoffen.

2;ürfen toir fo in 8(i)iIIer§ 2)id)tung toefentlid^

bie öft^etifd^e S^ormung be§ menfd^lid^en 2ßertleben§

feigen, fo l^ängt e§ bamit auf ha§ engfte jufammen,

ba§ il^re l^öd^fte Ceiftung ba gu fuc^en ift, too er

biefen ^n^alt auö bem ©efamttootten , au§ ber ©e=

f(f)i(^te {)erauögearbeitet l^at, — in feinen 2)ramen.

@r felber Iiatte bas beutlicf)fte Setou^tfein baüon, ba^

er bie Sragöbie auf i^re le^te §ö^e l^ob, toenn er

bie großen ©egenftanbe be§ gefdtjic^tlidjen ßeben§, ben
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^ampf bc§ 2öitten§ um ^errf(^aft unb O^reil^eit ju

i^rem SSoriüurf mad^te. ^r traf ba§ SBcfen bc§ ge=

fd)id)t(i(^cn 2c6en§ in§ ^erj, lücnn tf)m ba§ 2öi(^tige

barin, ba§ bcn tiefen ©runb ber 3Dlenfd^f)ett Qufäu=

tüü^ten öermöge, in bem 9lingen ber ^erfönticf)--

feiten beftanb, bie if|re gett)altigc 3laiüx gut (Entfal=

tung bringen unb an ben ©d)ran!en ber 2)inge ba§

ßeib ber ©elbftgerftörung erfal^rcn. %üö) für if)n

gilt e§, tt3Q§ fein ßonbömonn §eget njo^t au§ be§

S)id^ter§ SBerfen felbft abgelefen f)aben mag, ba§ ba§

©ett)altigfte in aller ©efd^ic^te fei, tok ein freier

Söiüe über ben anbem freien SBiÜcn l^errfd^t. 6§

gibt ein ^tnred^t ber großen ^crfönlid^feit , i^rc

Eigenart beftimmenb auf ha^ ßeben ber ©efamtl^eit

au§äubel^nen, unb ein ©egenrec^t eine§ jeben 6inäel=

tt)itten§, fein ßeben nur ber eigenen 23eftimmung ju

untertoerfen. 5tuf ber Hu§glei(^ung biefer beiben

5(nfprü(^e beruht atte§ f)iftorifd)e ßeben. Seibe finb

im ©runbe genommen nur bie B^oeige beSfelben

©tamme§, bie öietfad^ ineinanber geäftelt, öon ber^

fclben Xrieb!raft erfüttt finb, öon bem S)rang naä)

ungel^cmmter Entfaltung ber ^erfönlic^feit unb i^rem

Urred^te, fid^ i^re Söett fetber ju geftalten. 9lur bie

931ad^tlage entfc^eibet, föer biefen felben ^ampf um
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bic §61X1(1)0^1, h)cr i^n um bte O^ret^ett fül^rt. S)icfen

(Stimmen be§ gelcf)ic^tlid)en :^eben§ mit aller ©tut

ber ßeibenfc^aft, bie barin fprid^t, unb mit aüer

^Dlac^t ber ©eban!en, bie il^nen bie Söorte leiten,

laufd^en toir in (Sd)iIIer§ Sramen. ©r l^atte l^ierin

toä^renb ber 3ett feiner inneren ©elbftöerftänbigung

ba§ ©etoattigfte be§ 3)bnfd)enle6en§ er!annt, unb er

ftettte bie lebenbigen ©eftalten, bie bon biefem ßeben

erfüllt toaxm, öor ben Soliden feiner Beitgenoffen auf,

öor hm erftaunten 5lugen jenes ftaat§(ofen ©ef(^Ie(^t§,

ba§ felber jebe innere O^ü'^Iung mit biefem gefd)id^t=

lid^en ßeben öerloren i^atte.

Sabei ^ai fid) ba§ äöunberbare toieberfiolt, ha^

ungetoollt ber üon innen {)crau§ ertoad^fenen Sfiot^

ioenbigfeit ber äft^etifd^en ©elbftbarfteÜung be§ ©eniuS

bie mä(i)tige SBirhmg auf fein Sßolf entfprang, an

bie er nid^t gebac^t, bie er nic^t geglaubt, bie er

öielteid^t nid)t getoünfd^t, am n^enigften aber 6eab=

fiti^tigt I)at. 5lu§ bem ßeben ber gelben unb ber

Sßölfer, bie er auf bie 29ü'£)ne füt)rte, fprad)en bie

iSbeate be§ ;)oIitifc^en ßeben§ mit fo jünbenber ©e=

rtalt, baf3 fie für ®eutfd)Ianb jum Söedruf be§ ^oIi=

tifd)en ©en)iffen§ geloorben finb unb ha"^ in i^nen

bic ganje ifjrer felbft nod) ni(^t geioiffe, trauml^aft
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taftenbc Sef)nfud)t Don ^So^tjel^nten fid) fe(6er n)ieber=

finbcu fonnte, — ein (euc^tenbcS Söeifptel, lote bie

©eid)ic^te 2)ic^timg werben mu^, um bie er^te^e^

nfd)e 3D'larf)t über bie 3[Rcnid^en p erlangen, bie jic

in il^rer trorfnen S'lealität aßein nur fo feiten äu be=

fi^en pffest-

3)rum erf(f)eint unter allen 2)eutungen ber

Sd)iIIerfc^en 2^ragöbien au(f) mir bie jutreffenbfte

bie, tt)el(^e bie 8cI6ftentfaItung unb Selbftgerftörung

ber ^errfdjematur für i^ren burd)gQngigen ©runb=

äug anfielt. 25on <^arl 'tSloox big ju 2)on ßefar

unb 2)emetriu§ frf)reiten bie !raftftro|enben ©eftalten

an unferm 3tuge oorbei, bie ba§ 23ett)u^tfein i^rer

tibermad)t al§ ©efe^ i^rer Umtoelt aufprägen ttoüen

unb bamit nad) au^en tt)ic nad) innen il^r ßeben

gerftören. (£s ift bie S^ragöbie be§ §errfd)ertoilIen§,

bie ©d^iÜer un§ immer in neuer ©eftalt üorfü^rt.

Srum finb i^m aud) faft burc^roeg bie männlichen

d^araftere ooüfommener gelungen a(§ bie toeiblid^en;

barum finb unter ben (enteren nur bie ^u einbrud§=

öoQer Eigenart herausgearbeitet, bie dtoa^ öon ber

^raft unb bem Olec^te be§ §errfd)cn§ an fic^ l^aben;

ba§ !^at bie ©räfin Serj!^ bor 2;^e!Ia, ^at ^fabella

öor 23eatrice öorau§, unb nirgeubs öießeic^t ift ber
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Std^ter in biefer §tnfid^t glütflic^er getoefen, qI§ too

er bie Betben öerfAiebencn 5Irten ber toeiblid^en

^errfc^ematur in ßlijabet^ unb 3Raxia miteinanber

fontroftiert.

2lut jeben x^U aber tft e§ eben ber ^am))f ber

^erfönlid)!etten, ba§ Übergreifen ber ©etoaltigen über

bie anbem unb ba§ 5Iufrtngen gegen fold^e Über=

mQd)t, e§ ift ber Söec^jelftreit öon §errfrf)Qft unb

O^rei^eit, njorin ber S)id^ter mit tiefer 2öei§^eit ba§

innerfte SBefen be§ ^iftorif{!)en ßebenä erfannt unb

fünftlerifd^ geformt ^at. %u(t) bie ^ftt)etifierung

ber ^iftorie ift bei i^m fein toiK!ürIi(i)e§ ©piet einer

toeltfremben @inbilbung§fraft, fonbem ein tiefet @r=

faffen unb ein fd^öpferifc^eS -Reugeftalten ber lauterften

äßa^r^eit ber 6ef(^ic^te felbft. ^n biefem 6inne ift

für Schiller bie ©efc^ic^te immer ^erfönli(^!eit§leben

geblieben, unb jene beiben großen SBerte öon §err=

fd^aft unb ^^rei^eit l^aben für i^n einen gcmeinfamen

Ofeinb in ber elementaren SJ^ac^t ber 3[Raffen, ber

perfonatitätölofen unb bes^alb öerantmortungSlofen

3}laioritätcn. 2Ber, wie er, Don bem ßeben^ibeat

burd)bnmgen ift, baB ber 3J^enfc^ nur toert ift, toag

er au§ fi(^ felbft mad^t, ha^ in ber 3JIenf(^I)eit nur

ber ääl^It, ber ]{&) feiber ^u eigenem ^erfönlid)en
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ßeben geformt unb neu gef(f)affen ^ai, ber fielet ba§

tocrtbeftimmte ßeben bcö ©ejd)Iec^t§ in biejen ©e=

ftaltungen ber iperfönlid^en 6nttt)ic!Iung, unb in ber

niöetlierenben 23erfd^meläung ber Sölaffen nur bcn

Untergang ber gefd^id^tlici^en SBerte, bie fi(i^ au§ il^r

l^erouggerungcn l^oben. (So ftef)t 8d)itter in ber öor=

nctimen ^erfönlid^!eit§gefinnung, bie ben ?lbel in ber

fittti(i)en Söelt fud^t, mit ben fc^ärfften feiner Urteile,

mit ben gefpi^teften Pfeilen feiner SSerfe im ®pi=

gramm tt)ie im S)rQmQ an ber ©d)tt)eße be§ ^di)x=

]^unbert§, ba§ §eget mit ben Söorten d)arafterifiert

fyit: „2)ie 9Jlaffen oöancieren".

®ic ©elbftbeftimmung ber ^erfönlid^!eit, bie ba§

betüu^te SBefen ber gefamten beutfd)en 33ilbung in

S)id)tung unb ^^itofop^ie barfteüt, bie ha^ ^rinji))

ber ^antifd^en 5pi^ilofo|)f)ie unb ba^ ©et)eimni§ bc§

@oetl^ef(i)en Seben§ bilbet, l^at in ©(^iÖer§ S)ic^tung

il^re !^iftorifd)e lyorm gefunben, tt)ie fie in feiner roft=

lofen 5(rbeit an fi(i^ felbft auc^ aU feine |)erlönti(i)e

3Qlajime un§ entgegentritt, i^e fci)ärfer er ba§ auö=

^rögt, um fo l^eHereS ßic^t fällt auf bie Unäuläng=

feit be§ ©egebenen. 2)arin befielt bie in§ Unenblic^e

toeifenbe D^laftlofigfeit be§ ©d)ißerf(^en £eben§. 3^

i^r öerbinbet fid) mit bem fi(i)em SBetou^tfein be§
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SSerteS unb her 5tufga6e unb mit bem @rnft

bes 2Stüen§, ber \\ä) in i^ren 2)ienft fteüt, bie öottc

ßlar^eit ü6er bie unöermeiblid^e Unerfüllbarfeit be§

i^beolö. 2!a§ gibt bie 3üge ber Olefignation unb

bie bunfetn O^arben im SBeltbilbe für ©(^iKers ^id^=

tung ab. 6r l^at nid^tS öon jener toirüitj^feitsfatten

Sefriebigt^eit, bie §ege( afö ba^ geiftige S^ierreici^

bef(^rieben ^at, aber er l^at om^ ni(f)t§ öon bem

mar!(ofen 2)ämmem in fpielerifd^er DIefignation.

5)amm toiffen bie ni(f)t§ mit il^m anzufangen,

benen i^re Sßelt gerabe fo rerf)t ift, tt)ie fie fie öor=

finben, aber aud^ bie nichts, bie ]\ä) in bie §^pnofe

einer a^^nungsooßen, unau§fagbar beutenben 25er=

^üdung pd^ten. 2)a§ foüte un§ ba§ 2}orbiIbIid^c

an Sd^iüer fein, toie er bie Söelt in i^rer gonjen

SBirflid^feit mit üarem 58Ii(fe auffaßt, um in fie

l^inein bie formenbe unb geftaltenbe «ßraft feines

eigenen ßeben§ ju ergießen. @r ]^at ben SSorten be§

©tauben§, ber feine gonjc ©eele erfüllte, bie „SBorte

be§ SBa^ns" entgegengefteßt, jenem 3«g ber i^bee, ber

bie 2Bir!lict)feit überflügelt, ben erfd^Iaffenben 2;raum

berer, bie ba meinen, jemals ha^ SßoIIfommene au§

bem tt)irfli(!^en Ceben empfangen imb einfach genießen

äu fönnen. 6r fpri(i)t öon bem 2öal^n be§ golbenen
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3cttatter§, ico boS 9le(i^tc, boS ©ute in fidlerer 23er=

tüirfltd^ung gegeben, tüo btc Söa'^r^ett öotlfornmen

erfaßt, nnr fertig Qb^uleien toare. 6r rebet öon

bcnen, bie bo glauben, ben Söert im ßebcn p finben,

ol^nc il^n t)ineingnlegen, unb er gibt fein te^te§ 33e=

JcnntniS in ben ©d^tu^toorten

:

SOßaä fein Dl^r üernal^in, toaS bie Slugen ttid^t ]ciiftt,

ß8 ift beitnod^, — baS ©d^öne, ba8 SBal^re.

@8 ift nid^t braußen, ba fud^t eS ber 2:or:

@8 ift in bir, bu brtngft e§ eioig l^ertior.
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